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Ob wir annehmen diirfen, dafs sie nach Art der Isathion- 
sPure constituirt, also Oxyphenylschwefelsiiure sei : 

Isiithionsliure . . . . (C,,H,O,)[B,O,]O. HO 
Oxypheaylschwefe~sllure (C,,H,O,)[S,O,]o . HO, 

d. h., ob sie als Derivat der Schwefelslure zu betrachten 
ist, welche an Stelle eines der beiden extraradicalen Sauer- 
stoffatome Oxyphenyl enthiilt, dariiber wage ich jetzt kein 
Urtheil abzugeben. 

XLIX. Ueber Phenylsiiure und einige Abkijmm- 
linge derselben ; 

von Dr. Gluta. 

Das Phenyloxydhydrat theilt mehrere Eigenschaften mit 
den Alkoholen der Fettsaurereihe und wird daher vielfach 
zu den Alkoholen gezahlt , wie denn auch der Name Phenyl- 
alkohol in der chemischen Literatur ein gelaufiger ist. In 
neuerer Zeit haben znhlreiche Arbeiten den Kreis unserer 
Kenntnisse iiber diesen interessanten Korper sehr erweitert ; 
besonders die Versuche, ein oder mehrere Wasserstoffatome 
durch andere Elemente, wie Chlor , Broni, Jod, Stickstof und 
die Atomgruppen Untersalpetersaure und Amid zu ersetzen, 
fanden in dem aufserst stabilen Phenylkkper geeigneten 
Boden. 

Die Bemiihungen, durch Oxydation zu kohlenstoffarmeren 
Derivaten des Phenols zu gelangen, sind bis jetzt erfolglos 
geblieben. Die grofse Bestiindigkeit, welche den Wasserstoff- 
substitutionen zu gute kommt, erweist sich hier als bislang 
uniiberwindliches Hindernifs. 
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Abgesehen von den specielleren kohlenstoff - und was- 
serstoffhaltigen Bestandtheilen der Phenylslure ist schon viel- 
fach die Frage aufgeworfen , in welcher Verbindungsweise 
der Sauerstoff darin exisirt, ob e r  unmittelbar mit dem Koh- 
leristoff verbunden, oder ob er mit dem Phenylradical als 
solchem vereinigt ist, oder endlich, ob e r  in Form von Was- 
serstoffsuperoxyd als Suhstitut des Wasserstoffs im entspre- 
chenden Kohlenwasserstoff fungire. 

Letztere Ansicht ist heut zu Tage die uberwiegende 
geworden. Die von K o 1 b e und L a u t e m a n n bewerkstelligte 
Synthese der Salicylsaure aus Phenylsaure und Kohlensaure 
kann als directer Beweis dafiir angesehen werden, obgleich 
hier die Moglichkeit einer molecularen Umsetsung, iihnlich 
derjenigen bei der Umbildung der Aethyloxydschwefelsaure 
in Isathionsaure, nicht ausgeschlossen ist. 

Der Unterschied der beiden Ansichten lafst sich durch 
folgende Formeln symbolisch ausdriicken : 

(C,2H,)H02 c,z 1 202 I H. 

Nachstehende Arbeit is1 in der Absicht unternommen, 
iiber die beriihrte Frage weitere Anhaltspunkte zu gewinnen. 

Schon G e r  h a r d t und L a u r e n  t haben Fiinffach-Chlor- 
phosphor auf Phenyloxydhydrat einwirken lassen und gefun- 
den ,  dafs dabei Chlorphenyl entsteht (diese Annalen LXXV, 
79). Spater sind die daraus hervorgehenden Producte von 
S c r u g h a m  (diese Annalen XCII, 31'7) und von R i c h e  
(diese Annalen CXXI, 357) untersucht worden, deren An- 
gaben iiber Bildungsweise und Eigenschaften der Abkbmm- 
linge aber noch in mehrfacher Hinsicht unvollstlndig blieben. 

Da mbglicherweise die resultirenden Producte einige 
Thatsachen ergeben konnten, welche einen Ruckschlufs auf 
die Zusaniniensetzung des Phenyloxydhydrats selbst gestat- 
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teten, unterwarf ich betriichtliche Mengen desselben der Ein- 
wirkung von Fiinffach - Chlorphosphor. 

Gleiche Aequivalente Phenyloxydhydrat und Fiinffach- 
Chlorphosphor wurden in einem geriumigen Kolben mit ein- 
ander vermischt und das Gemenge circa drei Stunden lang 
im Wasserbade erhitzt. Die Reaction ging unter starker 
Salzsiiureentwickelung und Vertliissigung des Inhalts vor sich. 
Behufs der Destillation wurde das Ganze in eine Retorte ge- 
bracht und uber freiem Feuer erhitzt. Zwischen 215 und 
250° ging eine bewegliche Flussigkeit uber, ohne dab selbst 
im Anfange merkliche Mengen von Phosphoroxychlorid sich 
bildeten. Das Uebergegangene besteht aus angenehm ben- 
zolartig riechendem Chlorphenyl und Phenyloxydhydrat. Zur 
Reindarstellung des ersteren schiittelt man mit verdunnter 
Natronlauge , bis alles Phenyloxydhydrat entfernt ist, wascht 
einige Male mit Wasser und trocknet uber Chlorcalcium. 
Die Fliissigkeit , der Destillation unterworfen, geht bei 136O 
vollstiindig uber. Das beschriebene Verfahren giebt eine 
reichliche Ausbeute. 

Der Umstand, dafs wahrend des Verlaufes des Processes 
kein Phosphoroxychlorid frei wird , berechtigt zu Uer An- 
nahme, dafs das entstehende Chlorid mit unveriindertem 
Phenyloxydhydrat unter Salzsaurebildung phosphorsaures 
Phenyloxyd erzeugt , gemafs der Gleichung : 

3 (CiBH,O. HO) + PO&l, = (C,pH,O).qPO, + 3 HCl. 

Die Thatsache, dds  Phosphoroxychlorid zu Phenyloxyd- 
hydrat gebracht, unter starker Salzsiiureentbindung ein 6liges 
Product liefert , welches nach langem Stehen ahnlich kry- 
stallisirt, wie phosphorsaures Phenyloxyd, und auch in an- 
deren Eigenschaften Uebereinstimmung mit diesem zeigt, 
spricht fiir den Verlauf der angefiihrten Umsetzung. 

Die Eigerischaften des Chlorphenyls sind theilweise von 
S c r u g h a m  und R i c h e  in den oben citirten Abhandlungen 
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beschrieben. Ihre Angaben iiher die Indifferenz desselben 
gegen chlorentziehende Agentien fand ich durch zahlreich 
angestellte Versuche bestiitigt. 

Mit hiichst concentrirter wasseriger Kalilauge gekocht 
wird Phenyloxydhydrat nicht regenerirt ; in einer zuge- 
schmolzenen Rbhre mit weingeistiger AmmoniaklBsung auf 
200'' erhitzt bildet sich keiri Anilin, eben so verhalt es sich 
indifferent gegen nascirenden Wasserstoff (Natriumamalgam) 
in weingeistiger LBsung. 

Es verhalt sich gerade so wie ein Kohlenwasserstofl, der 
gar kein Chlor besitzt. Oxydirenden Einfliissen bietet Chlor- 
phenyl denselben Wiederstand , wie Benzol und unterliegt 
bei starker Oxydation ginzlicher Zerstbrung. Von englischer 
Schwefelsaure wird es aufgelost unter Bildung von 

~fi lorlvhen~lschlefels i iure.  - Reines Chlorphenyl , drei 
bis vier Stunden lang mit einem Ueberschufs von englischer 
Schwefelsaure auf dem Wasserbade erhitzt, lbst sich allmalig 
in derselben auf. Nach dem Erkalten kann das braune Li- 
quidum mit Wasser gemischt werderi, ohne dafs bedeutende 
Triibung von wieder ausgeschiedenem Chlorphenyl stattfindet. 
Wird m a  vie1 Wasser verdunnt , mit kohlensaurem Bleioxyd 
neutralisirt und im Filtrat das  Blei mit Schwefelwasserstoff 
ausgefallt, so bleibt nach deni Verdampfen des Wassers iiber 
freiem Feuer und zuletzt auf dem Wasserbade die freie 
Saure als schwach gelb gefarbter Syrup zuriick. Im Ex- 
siccator iiber Schwefelsaure krystallisirt dieselbe langsam in 
grofsen Prisnien, die an der Luft Wasser anzieheri und eine 
morgenrothe Farbung annehmen. 

Die hygroscopischen Eigenschaften der Saure bestimmten 
niich, das gut krystallisirende Bleisalz zur Analyse zu ver- 
wenden. 

0,353 Grm. des bei looo getrockneten Salzes mit chromsaurem 
Blaioxyd verbrannt gaben 0,313 CO,  und 0,0515 HO. 
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0,4405 Grm. des Salzes gaben 0,225 Pb0S08. 

vorlangt gefunden 
C 24,40 24,20 

H 1,35 1,61 

PbO 37,8 37,6. 

Die Saure ist lijslich in Wasser, weniger in Alkoho€, 
unl6slich in Aether, sie schmilzt beiin Erhitzen und wird bei 
h6herer Temperatur unter Entwickelung erstickender Dampfe 
zerst6rt. 

In der Chlorphenylschwefelsaure mufs das Chlor lockerer 
gebunden, sein, wie in dem Chlorphenyl ; denn nascirender 
Wasserstoff aus Natriumatnalgam macht das Chlor frei, Was- 
serstoff tritt an seine Stelle untl eine Phenylschwefelsaure 
wird gebildet, die mit derjenigen aus Benzol und Schwefel- 
saure dargestellten identisch ist. Um eine vollstlindige Sub- 
stitution des Chlors durch Waserstoff zu effectuiren, hat sich 
folgendes Verfahreri R I S  zweckrnafsig erwiesen. 

Eine concentrirte Losung der reinen Saure wird mit 
verhaltnifsmafsig vie1 Natriumarnalgam euf dem Wasserbade 
gelinde erwarmt, und die Liisung stets schwach sauer ge- 
halten, bis der Kolbeninhalt zu einem Krystallbrei gesteht. 
Man nimmt ihn vom Quccksilber a b ,  trocknet ihn auf dem 
Wasserbade und zieht wiederholt mit heifsem absolutem Al- 
kohol aus. Nach Verj'agung des Alkohols bleibt eine weifse 
Masse zuriick, die der Hauptsache nach, das Natronsalz der 
gebildeten Phenylschwefelsaure ist , nebst kleinen Mengen 
von Kochsalz und unverandertem chlorphenylschwefelsaurem 
Natron. Sie wird in wenig Wasser geliist und von Neuem 
mit Natriumamalgam zusammengebracht , wieder zur Trockne 
eingedampft und mit Alkohol behandelt. Das ausgezogene 
Salz ist dann nur noch durch wenig Kochsalz verunreinigt. 
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Zur vollstindigen Entfernung desselben liist man das Natron- 
salz in wenig Wasser und setzt die berechnete Menge von 
concentrirter Schwefelsiure hinzu, um alles Natron in Form 
von neutralem schwefelsaurem Natron zu erhalten. Es ist 
so miiglich, durch Eindampfen auf dem Wasserbade alle Salz- 
saure zu verjagen. Durch riachheriges Ausziehen rnit kaltem 
absolutem Alkohol gewinnt man die freie Phenylschwefel- 
s h e .  Nach dem Abdunsten des Alkohols wird rnit Wasser 
verdlinnt , mit Barythydrat neutralisirt , vom schwefelsauren 
Baryt abfiltrirt und das Filtrat zur Trockne verdampft, um 
etwaige Spuren gebildeter Aetherschwefelsaure zu zersliiren. 
Der Ruckstand, wieder gelost, filtrirt und stark eingemengt, 
krystallisirt in kleinen weifsen Blattchen, gerade so wie das 
Barytsalz der gew6hnlichen Phenylschwefelsaure. Nach Um- 
standen erscheint das Salz in warzenfhrmigen Kryslallagyre- 
gaten, welche, unter dem Mikroscop betrachtet , als kugelige 
Anhaufungen derselben rhombischen Tafelchen sich ergeben. 
Das Barytsalz der gewohnlichen Saure zeigt diese Form 
gleichfalls. 

Das in angegebener Weise erhaltene, bei 120° getrocknete 
Salz diente zur Analyse. 

I. 0,459 Grm. des Salzes mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt 

11. 0,2223 Grm. des Salzes mit eliromsaurem Bleioxyd verbrannt 

111. 0,468 Grm. des Salzes gaben 0,2417 BaOSO,. 

gaben 0,5395 CO, und 0,1035 HO. 

gaben 0,259 COP uud 0,048 HO. 

Die Formel (C,,H,)LSz04]0. BaO 
verlangt gefunden 

--L 

I. XI. 111. 
C 31,93 32,OO 31,77 - 
H 2,22 2,50 2,40 - 
BaO 33,92 - - 33,86. 

Auch das Kupfer- und Bleisalz, aus dem Barytsalz dar- 
gestellt, zeigen, was Krystallisation , Loslichkeit und Bestan- 
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digkeit bei hoher Temperatur anbetrim, die vollkommenste 
Uebereinstimmung mit den gleichnamigen Salzen der aus 
Benzol gewonnenen Phenylschwefelslure. Das Kupfersalz 
sch ie t t  aus concentrirter L6sung in diinnen hellblauen Blltt- 
chen an. Das Bleisalz krystallisirt in weifsen perlmutter- 
gliinzenden Schiiypchen 

Zu bemerken ist , dafs nascirender Wasserstoff aus Zink 
und Schwefelsaure die Chlorphenylschwefelsiiure unveriindert 
liifst ; Kochen mit concentrirter Kalilauge veriindert sie eben- 
falls nicht. Ein Gemisch von chromsaurem Kali und Schwe- 
felslure oxydirt sie unter Kohlensaure- und Chlorentwicke- 
lung, jedoch nur in ganz concentrirter Losung. 

Das Bleisalz, mit Salpetersaure von 1,5 spec. Gewicht 
behandelt, wird grofstentheils in nitrochlorphenylschwefel- 
saures Salz umgewandelt, theilweise zerlegt in schwefelsaures 

Bleioxyd und Chlorphenyl resp. Nitrochlorphenyl : C I B  \H4 C1 , 
IR04 

welches sich nach der Verdiinnung mit Wasser mit dem- 
selben iiberdestilliren liifst und im Kuhlrohr krystallinisch 
erstarrt. Zur Vergleichung stellte ich mit einer Salpetersaure 
von der niimlichen Concentratiori und Chlorphenyl das Nitro- 
chlorphenyl dar und bestimmte die Schmelzpunkte. 

Beide Nitrochlorpheriyle verflussigen sich bei 75O und 
erstarren bei 65-60° C., sie besitzen denselben angenehmen 
nitrobenzolartigen Geruch und weifse, etwas in's Gelbe spie- 
lende Farbe. 

Die Salze der Chlorphenylschwefelsaure zeichnen sich 
durch g r o t e  Bestandigkeit aus , und vertragen insbesondere 
eine hohe Temperatur. Sie sind ohne Ausnahme leicht 16s- 
lich in Wasser; die Alkalisalze liisen sich in merklicher 
Menge in absolutem Alkohol. 
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ChlorpAeny?schwefelsaul.es Natron : (C12 l ~ ) [ S ~ O ~ ] O  . 
NaO + 2 HO. - Es wurde durch Neutralisation der freien 
Saure mit kohlensaurem Natron erhalten. Die wasserige Losung 
liefert nach starkem Einengeri wurfelahnliche durchsichtige Kry- 
stalle, welche schon fiber Schwefelsaure durch Wasserverlust 
weirs werden und bei iOOo sammtlichesKrystallwasser verlieren. 

0,3102 Grm. des bei 100° getrockneten Salzes, im Platintiegel mit 
concentrirter Schwefelsaure erhitzt und gegluht , gaben 0,102 
NnOSO,. 

0,8903 Grm. des lufttrockenen Salzes auf 100° erhitzt verloren an 
Gewicht 0,0645 HO. 

, Berechnet Gefunden 
NaO 14,45 14,34 

HO 7,74 8,l. 

~ ~ ~ l o r p h e n ~ l s c l ~ u e f e l s a z i ~ e ~  Baryt : ( Clz 'H4) cI [S,O,]O. BaO 

+2HO.  - Durch Neutralisation der freien Saure mit Baryt- 
wasser erhalten , krystallisirt aus wasseriger Losung in perl- 
mutterglanzenden Schuppchen. 

0,178 Grm. des zwischen Fliefspnpier nnd uber Schwefelsaure ge- 
trockneten Salzes gnben bei der Verbrennung mit chromsau- 
rern Bleioxyd 0,168 COP und 0,0405 HO. 

0,312 Grm. des bei 130" getrockneten Salzes gaben 0,139 Ra060,. 
Berechnet Gefunden 

C 25,89 25,73 

H 2,22 2,52 
Ba0  29,35 (Salz wasserfr.) 29,23. 

Chlo~~lrenl/Zsc?iw~felsnu7.es Ble ioqd  : (C1t 1 ~ i ) [S~04]0  . 
PbO + 2 HO. - Das Salz krystallisirt bei dem langsamen 
Verdunsten der wasserigen Losung uber Schwefelsaure in 
grofsen blatterigen Massen, die bei iOOo sammtliches Kry- 
stallwasser verlieren. Der trockenen Destillation unterwor- 
fen wird schweflige. S h e  frei und geringe Mengen von 
Phenylosydhydrat nebst einer dem Chlorphenyl ahnlich rie- 
chenden Substanz treten auf. 
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1,191 Grm. des lufttrockenen Salzes verloren an Gewicht 0,071 HO 
entsprechend 5,96 pC. HO, berechnet 5,75 pC. EO. 

CuO + 5 HO. - 1st aus dein Barytsalz durch genaues Aus- 
fallen mil Kupfervitriol dargestellt. Die wasserige L6sung 
besitzt eine gelblich-grune Farbe. Auf dem Wasserbade 
eingedampft und uber Schwefelsaure gestellt krystallisirt es 
in kleinen weifslich-grlnen Nadeln. 

0,462 Grm. des bei 140° getrockneten Salees gaben 0,0833 CuO. 
1,14 Grm. des lufttrockenen Salzes bis auf 140" erhitzt verloren an 

Gewicht 0,162 HO. 
herechnet gefunden 

CUO 17,78 18,42 

HO 16,83 16,82. 

Chlorphenybchzvefels. Silberoxyd: CIS [S204]0. Ago. [ , E l l  
Durch Auflosen yon frisch gefalltem Silberoxyd in der 

freien S lure  erhalten , krystallisirt aus der gesattigten Losung 
in grauweifsen perlmutterglanzenden Schuppchen , die sich 
am Licht langsam schwarz farben : 

0,4778 Grm. des uber Schwefelsaure getrockneten Salzes gaben 

berechnet gefunden 

Ich versuchte noch, das Chlorid der Cblorphenylschwe- 
felslure , resp. die Chlorphenylschwefelsaure selbst durch 
Behandlung von Phenyloxydschwefelsaure mit Funffach- Chlor- 
phosphor darzustellen , zugleich mit der Absicht , um zu 
priifen, ob die Phenyloxydschwefelsaure sich gegen Ftinffach- 
Chlorphosphor ehen so verhalt wie die Aetherschwefelsaure. 

Nachstehende Versuche zeigen, dafs der Procefs bei der 
Wirkungsweise des Chlorphosphors auf Phenyloxydschwefel- 
saure anders verlauft. Trockenes phenyloxydschwefelsaures 

0,2283 AgC1. 

Ag 36,06 35,96. 



190 G 1 u 1 z , uber Phen.ylsaure 

Kali wurde mit 2 Aeq. PCIB in einem geraumigen Kolben 
gut gemischt. Die Reaction begann schon bei gewohnlicher 
Temperatur. Nachdem Verfliissigung eingetreten war, wurde 
mit aufwarts gerichtetem Kuhler im Oelbade niehrere Stunden 
lang erhitzt , bis nach dem Erkalten kein Funffach-Chlorphos- 
phor sich mehr ausschied. Ein Thcil des erhaltenen Products 
der Destillation unterworfen , erlitt, nachdem das Phosphor- 
oxychlorid zum grofsten Theil iiberdestillirt war, von i50° 
an eine vollstandige Zersetzung unter Abscheidung von vie1 
Kohle. 

Eine andere Portion wurde auf i20° erhitzt, und ein 
rascher Stroni Kohlensaure zwei Stunden lang dariiber ge- 
leitet. Es hinterblieb eine dunkel gefarbte, dicke, faden- 
ziehcnde Masse , deren Geruch das Vorhandenseiii einer 
chlorhaltigen Verbindung anzeigte Mit Wasser behandelt, 
emulsirte sanimtliche Substanz zwei Tage lang, wonach ein 
Theil derselben sich wieder abschied. Auf freie Schwefel- 
saure gepriift zeigteii sich einmal Spuren, bei einem andern 
Versuch merkliche Mengen. 

Der Rest des vermeintlichen Chlorids wurde zur Tren- 
nung von Chlorkalium mit wasserfreiem Aether ausgezogen ; 
nach dem Verdunsten desselben hinterblieb ein ziemlich 
dlnnflussiger Ruckstand , der , qualitativ gepruft , starke Re- 
actionen auf Salzsaure, Schwefelsaure und Phosphorsaure 
zeigte, auf letztere auch dann noch , als zuvor mit Wasser 
geschuttelt war, um die letzten Spuren von Phosphoroxy- 
chlorid zu entfernen. 

Im Falle sich irgend erhebliche Mengen von Chlorphenyl- 
schwefelsaurechlorid gebildet hatten, mubte dieses bei der 
Behandlung mit Wasser unter Salzsaureentwickelung sich 
umsetzen in Chlorphenylschwefelsaure und als solche nach- 
weisbar sein, da diese, wie oben ersichtlich, eine grofse Be- 
standigkeit besitzt. 
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Zu dem Behufe wurde ein Theil der zlhflussigen Sub- 
stanz anhaltend mit Wasser gekocht , wobei sich der Geruch 
nach Phenylsaure entwickelte ; ungefahr ein Viertel der an- 
gewandten Quantit l t  war nicht in LBsung zu bringen. Vom 
Ungelbten abfiltrirt, ward das Filtrat zur Fortschaffung der 
Salzsaure auf dem Wasserbade eingeengt und dann bis zur 
Neutralisation mit kohlensaurem Kali versetzt und zur Trockne 
verdampft. Aus dcr fein gepulverten Masse liefs sich mit 
absolutem Alkohol eine grauweifse amorphe Substanz Bus-  

ziehen, die, auch in wenig Wasser geliist, nicht zur Krystalli- 
*ation zu bringen war und bei dem Verdamp€en zur Trockne 
Harzconsistenz und einen den Chlorphenylsauren sehr ahn- 
lichen Geruch zeigte. 

Versuche , die gewiinschte Reaction mit Phosphoroxy- 
chlorid herbeizufiihren, ergaben dieselben unbestimmten Pro- 
ducte. Ebenso erwies sich der Versuch erfolglos, anstatt 
des Kalisalzes die rnBglichst getrocbnete freie Saure direct 
mit einem Ueberschusse von Fiinffach-Chlorphosphor zu be- 
handeln. 

Das starke Bestreben der nascirenden Phosphorsaure, 
sich rnit Phenyloxyd zu verbinden, scheint die Zersetzung 
eines grofsen Theils der Phenyloxydschwefelsaure zur Folge 
eu haben. 

Bei der Darstellung von Chlorphenyl bleibt in der Re- 
torte eine verhaltnibmiifsig grobe Menge Riickstand. Er 
besteht der Hauptsachc nach aus phosphorsaurem Phenyl- 
oxyd, gemengt mit phosphorsaurereicheren Verbindungen, 
wehrscheinlich Di- und Monophenyloxydphosphorsiure. Ver- 
sucht man, wenn alles Chlorphenyl uberdestillirt ist, den 
Retorteninhalt gleichfalls zu verfluchtigen , so werden zwischen 
300" bis 400° reichliche Mengen von Phenyloxydhydrat frei, 
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und es trilt ein Zeitpunkt ein, wo auch bei dem starksten 
Feuer eines guten Gasofens voin braun-schwarzen Riickstande 
nichts inehr abdestillirt. Der Phosphorsaurephenylather lafst 
sich daher unzersetzt nicht destilliren. 

Die Reindarstellung desselben gelingt leicht auf folgen- 
dem Wege. 

Nach Entfernung des Chlorphenyls durch Erhitzen bis 
auf 250° wird der noch lauwarme Ruckstand in einem Cylinder 
so lange mit verdunnter Natronlauge geschuttelt, bis kein 
Natronsalz melir entsteht , nachher einigemale mit Wasser 
behandelt und dann mit Aether ausgezogen. Bei dem Ver- 
dunsten des Aethers krystallisirt das phosphorsaure Phenyl- 
oxyd als zusaminenhangende, aus kleinen durclisichtigeii Na- 
deln bestehende Masse aus. Durcli niehrmaliges Pressen 
zwischen Fliefspapier und Hinstellen uber Schwefelsaure 
erhalt man die Krystallniasse viillig weifs und trocken. Eine 
Phosphorsaurebestitrimung uberzeugte mich von der Reinheit 
des erhaltenen Products : 

0,8389 Grm. Substaiiz nach C n r i u s '  hlethode mit Yalyetersiiure 
oxydirt , gaben 0,2863 2 MgO . PO6. 

Die Formel (Ci2H50)8P0, verlangt : 21,76 pC. PO5,  
gefunden : 21,60 ,, 

Das phosphorsaure Phenyloxyd ist in Wasser unloslich, 
sehr leicht loslich in Alkohol und Aether; es lost sich 
gleichfalls in heiker engl. Schwefelsaure klar auf u n d  krystal- 
lisirt beini 'Erkalten in langen seideglarizenden Nadeln heraus. 

Pulverisirt stellt es cine schneeweibe zusammenbackende 
Masse dar,  die auf dem Wasserbade schmilzt und vollig ge- 
ruchlos ist. 

Sein Verhalten gegen starke Basen ist analog dem des 
phosphorsauren Aethyloxyds, mit dem Unterscliiede, d a b  
nur ein Phenyl heraustritt und dadurch das Salz der Diphe- 
nyloxydphosphorsaure gebildet wird nach Gleicliung : 
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(ci,H&)),.pO, + 2K0 = (C1'H50)' .PO, + C&.O.KO. { KO1 
Bei nachherigem Zusatz von Salzsaure ist der Geruch 

nach Phenyloxydhydrat deutlich wahrnehmbar und ein Theil 
der in Wasser wenig liislichen Diphenyloxydphosphorsiuure 
setzt sich als braunes Oel zu Boden. 

Um durch die Analyse die oben angedeutete Zersetzung 
zu constatireti, wurde durch Kochen mit weingeistiger 
Barytliisung das Barytsalz dargestellt. Das Salz krystallisirt 
jedoch undeutlich und wiederholt davon ausgefuhrte Baryt- 
bestinimungen ergaben stets 1 pC. zu viel. Das Silbersalz, 
durch genaues Ausfallen des Baryts mit Schwefelsaure und 
Digeriren der freien Saure init frisch gefalltem Silberoxyd 
auf dem Wasserbade erhalten , krystallisirt in seideglanzen- 
den verschlungenen Nadeln und zeigt am Lictt Bestandigkeit. 
Eine Silberbestimmung fuhrte zu dein erwarteten Resultate : 

0,4745 Grm. des Salzes gaben 0,1879 AgC1. 

Die Formel "pH$}. PO, verlangt 30,O pC. Ag. 

gefunden 29,8 pC. Ag. 

Die Diphenylox-jdphosphorsaure ist in Alkohol und Aether 

Wenn phosphorsaures Phenyloxyd nach der Formel : 
(CISHbO&PO, zusammengesetzt d. h. ein neutrales Derivat 
der Phosphorsiiure ware, welche drei Atome Oxyphenyl 
an Stelle von drei Atomen Sauerstoff enthielte, so bltte man 
erwarten ktinnen, dafs Brom nach der Gleichung : 

einwirken wurde. Der Versuch hat jedoch ein anderes Re- 
sultat gegeben. 

10 Grm. phosphorsaures Phenyloxyd mit 15 Grm. Brom 
i n  eine Glasriihre eingeschmolzen und im Oelbade einige 
Stunden lang auf 180° erhitzt, waren bei dem Herausnehmen 
noch wenig braun gefarbt. Bei dem OetTnen entwich eine 

sehr liislich. 

(C,,HbO,)sPO, + 6 Br = (CloH,O2. Br), 4- POpBr, 
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grofse Menge Bromwasserstoffsaure und in der Rohre hin- 
terblicb eine zahe Fliissigkeit , welche bis zur Entfarbung 
mit alkalischem Wasser gewaschen bald zu einer weifs- 
lichen Masse erstarrte. DRS Waschwasser enthielt keine 
Phosphorsaure. Durch zweirnaliges Umkrystallisiren aus 
heifsem Alkohol wurde die Substanz in rein weifsen perl- 
mutterglanzenden Schiippchen erhalten, die durch Auspressen 
zwischen Fliefspapier und Trocknen im Vacuum alle anhan- 
gende Feuchtigkeit verlores. 

G Iu t a!, einfack Darstellung 

0,6156 Grm. Substanr gaben bei dar Verbrennung nlit cliromsaurern 
Bleioxyd 0,874 CO, und 0,161 HO. 

Die Forrnel [C,,( !;) O].+ . PO0 

verlangt : gefunden : 
(; 3&,36 pC.  38,66 pc 
H 2813 D 2,71 

Die Reaction ist also nach Gleichung : ’ 

(C1211,0)s. PO5 + 6 Ur = (C,*( ;;)O>s. PO, + 3 HBr 

verlaufen. 
Die vorstehend mitgethrilten Beohachtungen sind im 

Allgeineinen wenig geeignet , der Annahrne Vorschub zu 
leisten, dafs die Phenylsaure als Oxyphenylwasserstoff zu 
betrachten sei. Sie unterstiitzen dagegen die Vorstellung, 
dafs sie wie die Alkohole ein wirkliches Oxydhydrlrt ist, 
wennschon die Phenyloxydschwefelsaure in mehreren Puncten 
von den Aetherschwefelsauren abweicht. 

L. Einfache Darstelluiig der Chlorsalylsiiure ; 
yon Denaselben. 

Das salicylsaure Methyloxyd (Gaultheriaol) setzt sich, 
mit Funflach-Chiorphosphor auf geeignete Weise behandelt, 


